MEDIENGESTALTER/-IN
Digital und Print

„Ich bin total stolz,
wenn ich meine
Gestaltung auf
einem fertigen
Produkt wiederfinde.“

Komm ins

# teammedien

MEDIENGESTALTER/-IN
Digital und Print
Eine Website, auf der man nichts
findet? Total nervig! Schlecht
gestaltete Plakate? Vermisst
niemand! Flyer, vollgestopft mit
Text und Bildern? Liest keiner!
Als Mediengestalter Digital und Print
sorgst du dafür, dass die Information
perfekt aufbereitet wird. Du entwirfst
Flyer, Poster, Magazine, Websites,
Animationen oder Social-Media-Auftritte, von der Kundenberatung bis zur
kompletten Projektsteuerung.
Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Kreativtechniken, Digitalfoto
grafie, Datenbanken oder Colormanagement sind nur ein kleiner Ausschnitt
der Themen, die in der Berufsschule
behandelt werden. Im Betrieb arbeitest
du mit Bildbearbeitungs- und Gestaltungssoftware, programmierst Websites
und unterstützt den Kunden bei seinen
kreativen Projekten. Gerade im Bereich
Medien gibt es ständig neue Möglich
keiten. Du kannst dir sicher sein: Es
wird nie langweilig!

Digital und Print?
Du lernst zunächst die Grundlagen
von Digital und Print kennen und
spezialisierst dich in der Praxis auf
ein Gebiet. Denn natürlich wird eine
Website anders gestaltet als ein Buch.

Triffst du ins Schwarze?
	Kommunikation und Teamfähigkeit gehören zu deinen Stärken?
	Die Arbeit am Computer macht
dir Spaß?
Du bist kreativ und hast ein gutes
Gefühl für Farben und Formen?
Du bewahrst die Ruhe, auch 		
wenn es mal hektisch wird?
Sorgfalt ist dein zweiter Vorname?
	Du hast einen guten Schul
abschluss?
	Du kannst dich gut ausdrücken
und hast keine Angst vor Kunden?
	Du freust dich über
Abwechslung?

Wusstest du, dass ...

... d er Macintosh oder kurz Mac nach der Apfelsorte 
McIntosh benannt wurde?

... d u als Mediengestalter in den unterschiedlichsten

Unternehmen arbeiten kannst? In Werbeagenturen, Druckereien,
Verlagen oder M
 arketingabteilungen großer Firmen!

... G utenberg der erste Schriftsetzer war?
... d er Mediengestalter zu den beliebtesten Ausbildungsberufen gehört?
... M
 ediengestalter gerne auch „Pixelschubser“ genannt werden?

Ein Beruf –
Möglichkeiten
Schon zu Beginn der Ausbildung zum
Mediengestalter legst du dich auf eine
von drei Fachrichtungen fest: „Beratung
und Planung“, „Konzeption und Visualisierung“ oder „Gestaltung und Technik“.

Beratung und Planung
Der Schwerpunkt liegt auf
der Kundenbetreuung und
-beratung. Bestandteile dieser Fachrichtung sind das Kalkulieren und
Erstellen von Angebotspreisen sowie
Methoden der Projektvisualisierung
und -präsentation. Die Kundenberatung steht im Mittelpunkt.

Konzeption und
Visualisierung
Der Schwerpunkt liegt in der
Konzeption von Gestaltungsentwürfen bis hin zur Werbekampagne. Von
der Idee über den Entwurf bis hin
zur Präsentation und zum fertigen
Produkt. Bei dieser Fachrichtung
ist Kreativität gefragt!

Gestaltung und Technik
Produktionsabläufe und die
Gestaltung von Medienprodukten stehen hier im Vordergrund.
Man lernt Bildbearbeitung, Druckvorstufentechnik, Farbbeurteilung
oder Webprogrammierung. Print
oder Digital ist hier die Frage.

Weitere Infos für dich:
	1. Jahr
	2. Jahr
	3. Jahr

1.008,46 €/Monat
1.059,59 €/Monat
1.110,72 €/Monat

Tarifliche Ausbildungsvergütung ab Mai 2022

Ausbildungsplatzbörsen
Lehrstellenbörse der IHKs
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Jobbörse der Arbeitsagentur
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Unter
erfährst du alles über
deinen neuen Beruf!
Ausbildungsdauer
und Prüfungen
Du lernst drei Jahre im Betrieb
und in der Berufsschule. Nach
der ersten Hälfte deiner Ausbildung gibt es eine Zwischenprüfung. Diese besteht genau wie
die Abschlussprüfung aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil. Wenn du richtig gut
bist, dann kann die Ausbildung um
ein halbes Jahr verkürzt werden.

Dein Ansprechpartner
Christoph Görke
Tel. 089/330 36-232
c.goerke@vdmb.de
www.vdmb.de

Der Film zum Job!
Zukunftsperspektiven
durch Fortbildung
	Bachelor Professional
als Industriemeister/-in
	Bachelor Professional
als Medienfachwirt/-in
Digital oder Print
	Techniker/-in Druck- und
Medientechnik
	Hochschulstudium zum
Bachelor und Master in
Druck- und Medientechnik
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